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Das Oberlandesgericht Hamm 
hatte im Dezember 2008 ent-
schieden (Az.: 9 U 20/08), dass 
der Transportunternehmer haf-
tet, wenn er die Kenntnisse sei-
ner Fahrer hinsichtlich der 
einzuhaltenden Lenk- und Ru-
hezeiten nicht überprüft hat. 
Das neue Handbuch „Lenk- 
und Ruhezeiten in der Praxis“ 
aus dem Münchner Verlag 
Heinrich Vogel ist eine kosten-
günstige Möglichkeit, das Fahr-
personal zu informieren und 
damit der gesetzlichen Unter-
weisungspflicht nachzukom-
men.
Während sich die meisten 
Werke zum Thema Lenk- und 
Ruhezeiten eng an den Geset-
zestext halten und diesen kom-
mentieren, bietet das durchge-
hend farbig gestaltete Buch mit 
seinen zahlreichen Fotos, 
Schautafeln und Tabellen einen 
leichten Einstieg für Fahrer und 
Unternehmer und eine prak-

Lenk- und Ruhezeiten 
Das Praxisbuch für Fahrer

Verständlich und farbig illustriert: 
alltagsinfos für den Fahrer.

tische Hilfe für den Arbeitsall-
tag. Die 144 Seiten starke Bro-
schüre ist zum Preis von 13,90 
Euro plus MwSt. erhältlich. 
Zum Inhalt gehören neben den 
Lenk- und Ruhezeiten auch das 
digitale Kontrollgerät, Mitführ-
pflichten, Ausnahmerege-
lungen und die aktuellen Buß-
geldbestimmungen. gh
Verlag Heinrich Vogel
www.heinrich-vogel-shop.de

Die schwedische Firma Skydda 
hat zwei neue Winterhand-
schuhe vorgestellt: den gefüt-
terten Montagehandschuh Gui-
de 5149W und den strapazier-
fähigeren Arbeitshandschuh 
Guide 59W. „Die Herausforde-
rung bei der Entwicklung eines 
Arbeitshandschuhs für raue 
Winterbedingungen besteht 
darin, dass er ausreichend 
Wärme bieten muss, ohne bei 
der Arbeit unpraktisch zu sein. 
Das Modell Guide 5149W ist 
ein vielseitiger, völlig gefüt-
terter Synthetik-Handschuh 
mit einer atmungsaktiven 
Membran, die für einen dich-
ten Handschuh sorgt, in dem 
die Hand trocken bleibt. Das 

Modell Guide 59W ist ein gefüt-
terter Lederhandschuh für et-
was härtere Belastungen“, er-
klärt Roger Rasmussen, Be-
reichsleiter bei Guide.
Die neuen Modelle wurden 
speziell für Berufsgruppen ent-
wickelt, die in den Bereichen 
Hoch- und Tiefbau sowie in der 
Industrie im Freien tätig sind. 
Beide Handschuhe haben ei-
nen so genannten Keystone-
Daumen, der für gute Flexibili-
tät und Passform sorgt, ein 
Klettverschluss bildet den eng 
anliegenden Abschluss am 
Handgelenk. gh
Skydda Protecting People 
Europe AB
www.skydda.se

Arbeitshandschuhe 
Für den winterlichen Einsatz

Die neuen Handschuhe sind speziell 
für den Einsatz bei Kälte gedacht.
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Ansell Healthcare gibt die 
Markteinführung einer „Pair 
Pack“-Reihe von Schutzhand-
schuhen für die Industrie be-
kannt. Zehn der leistungsfä-
higsten Ansell-Handschuhmo-
delle, die bisher ausschließlich 
im Großhandel erhältlich wa-
ren, sind ab sofort auch paar-
weise verpackt im Einzelhandel 
zu erwerben. „Diese zehn Model-

Schutzhandschuhe 
Farbe bestimmt die Kategorie

Mechanik-, Chemikalien- oder 
produktschutz: die drei Handschuh-
Kategorien von ansell.

le decken ein breites Spektrum 
von Arbeitsbereichen ab. Sie 
sind besonders beliebt bei PSA-
Händlern, Industrielieferanten, 
spezialisierten Baufachverkäu-
fern oder im OEM-Anschluss-
markt“, erklärt Marcel Willems, 
Marketing Director Ansell Oc-
cupational Healthcare. 
Die „Pair Packs“ sind mit einer 
praktischen farblichen Kenn-
zeichnung versehen, die mit 
der Farbkodierung ihrer Vor-
stellung im neuen Produktkata-
log von Ansell identisch ist. An-
hand dieser Farbkennzeich-
nung lässt sich erkennen, 
welcher Schutzkategorie die 
einzelnen Modelle angehören: 
„Mechanikschutz“, „Chemikali-
enschutz“ oder „Produkt-
schutz“. Die auf der Verpackung 
aufgedruckten Industrie- und 
Anwendungssymbole vereinfa-
chen die Auswahl des richtigen 
Handschuhs. gh
Ansell Ltd.
www.ansell.eu

A k t u a l i -
siert und 
mit neuem 
Griffregis-
ter noch 
übersicht-
licher ge-
staltet liegt 
die Ausga-

be 2010 des englischsprachigen 
Container-Branchenbuchs für 
Europa vor. Darin sind rund 
2400 Adressen, Ansprechpart-
ner und Kommunikationsdaten 
der Containerindustrie in 34 
Staaten Europas verzeichnet.

Container Contacts 
Handbuch neu überarbeitet

Mit allen 
wichtigen 
Daten.

Die bewährte Kreuztabelle, 
jetzt mit integrierten Seiten-
zahlen, hilft, in jedem Land die 
richtige Bezugsquelle zu fin-
den. Dazu gehören neben Her-
stellern und Händlern auch 
Consulting- und Leasinggesell-
schaften sowie Reparatur- und 
Reinigungsbetriebe, Depots, 
Terminals und andere. Eine Su-
che ist ebenso über das Fir-
menverzeichnis möglich.
Das Buch ist bei einem Umfang 
von 584 Seiten zum Preis von 
24 Euro erhältlich, die CD-
ROM-Version mit englischspra-
chiger Datenbank sowie vielen 
Such- und Exportmöglichkeiten 
kostet 118 Euro. gh
Storck Verlag Hamburg
www.storck-verlag.de


